
Ueber die S t . Bietorstracht in Xanten im Jahre 1464.
Von Pfarrer D p .  Mooren in Wachtendonk.

E s ist schon öfter, auch in  diesen B lättern, darauf hingewiesen 
worden, welch eine ergiebige, noch immer zu wenig benutzte Quelle 
der Geschichtskunde unsere mittelalterlichen Gemeinde-Rechnungen 
sind. S o  wie m an nun in  alten Meßbüchern nicht allein ehemals 
geltende liturgische Vorschriften, überhaupt Nachrichten, die für den 
kirchlichen Archäologen W erth haben, entdecken kann, sondern auch nicht 
selten merkwürdige Urkunden, Angaben und Aufschlüsse über Zeiter
eignisse beigeschrieben findet, so ist dies in  analoger Weise bei den 
alten Gemeinde-RechnungsHeften der Fall. Auf den letzten B lättern  
der Jahresrechnung von 1464 für die große Honnschast des Amtes 
Kempen ist eine von der Hand des Rechnungsführers geschriebene 
Nachricht über die Betheiligung der Bürger von Kempen an der in 
jenem Ja h re  S ta t t  gefundenen S t .  Victorstracht zu Xanten zu lesen, 
die, da sie es verdient, gegen Vergessenheit geschützt zu werden, hier 
unten ihren Platz finden möge. „W enn nach blutigen Fehden endlich 
Friede geschlossen war, wenn nach langen Kalamitäten endlich wieder 
heitere Tage leuchteten oder ein besonders glückseliges Ereigniß lau
ten Ausbruch der Freude erheischte, dann wurde eine Victorstracht ver
anstaltet. Diese Feier bestand darin, daß der kostbare, von Gold und 
S ilber gewirkte, mit Edelsteinen reich verzierte Behälter, der die ir 
dischen Reste des hl. Victor einschließt, von hohen Personen (im Jah re  
1421 w ar es der Herzog Adolf von Cleve, im Ja h re  1464 waren 
es die drei Prinzen seines Sohnes und Nachfolgers Johann), umgeben 
von ihrem Hofstaate, mit großem Gepränge aus der Kirche zu Xanten nach 
der auf dem Fürstenberge und von hier nach jener zurückgetragen wurde", 
heißt es S .  81 ff. III. Alterthümliche Merkwürdigkeiten der S tad t 
Xanten und ih m 1 Umgebung. Krefeld, 1838. Vgl. II, S .  24; W.
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Teschenniacher Annalium etc. II, S . 279, und St. Victor u. s. w. 
von A. Tersteegen. Lauten 1854, S . 40 flg. und die Victorskirche 
in Lauten. Tanten 1851, S . 35 und 37.

Item in dem yair doe men schreyff LXIIII (1464) doe droych 
men te zanten sunt victoor des tweyden daghs na sunt helenen 
dagh (20. August) inde oyst maende.

Item dat waren tenselven maill twa partyen van schütten
op dye tyit to Kempen dye aide schütten hadden sych gekleit
halff roet en half blau van boven aen myss (bis) beneden (unten) 
uut, Kogel; Klyer van den wames, tabbart (Ueberrock) en hosen.

Item desselven gelyeck hadden sych dye andere partye 
gekleit half roet en half gemynght grau, oych (subint. von) 
bouen (oben) mys beneden uüt.

Item dye selve twe partyen hadden xx  gesellen en hun
dert (120) all alse gekleit als vur steit en allein uter der statt 
en nyement .-anders.

Item dye processy wart also geordenyert myt deym in- 
gangh in zanten dat dye selve pryester dye myt waeren der 
wass V, en vort dye schoelre en dye geleirden gingen myt den 
vanen vur, en daernae dat vrouwen volk en daernae dye man 
myt den Steven en daer quaemen doe dye schut to paren en 
wyt van den anderen en hadden oer pifer en trumper (Trom
peter) vur sych gaen en rydder ghyess der reyd mydden tuschen 
den gesellen myss in dye Kyrk en trumpte. Also dat al man 
vraget wan (woher) dat volck weir. Also worden sy alt beschei
den dat weir Kempen. En dye schütten weiren uut der stat 
allein. Des wart sych seer verwondert, want (indem oder weil) 
daer nymen en quaem desgelyck.

Item dye selven daer beym hieven waren gynghen den-
selven dye by den vanen en schütten, waren hieven myt der 
processyen entegen en hadden sy weder umb myt groter herr- 
licheyt.

Item dye van Kempen behyelden den pryes vur al den 
steden en landen (subint. welche) daer quaemen.

Item dye dat volck ordenyert den myt dem inganghe wa
ren pastor her yan becker van Attendaer her everard van dort- 
mund syen cappellaen, der scholtit peter plonis en der burger
meister joert op holthaeve, en der schryver der stat Johannes
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breman, en hennes rvmmetz onser raedluytz eyn, en deden gro- 
ten arbeyt daer to.

Item dye scheffen en dat land en Kroeden sych (beküm
merten sich) dys werckz nyet myt al.

Item dyt wass allet myt wysst en wyllen ons gnedichen 
heren byschop roppertz des edilen voersten want der wass byn- 
nen Kempen des vrydaghs doe dyt des sondaghs gesehagh 
neist darna.

I m  rothen Buche der S tad t Kempen befindet sich eine ähnliche 
die oben ergänzende Notiz. Sie lautet:

Anno Domini MCCCCLX quarto ipsa die Bernardi abbatis 
que fuit XX dies mensis augusti wart sint Victor to Xanten 
gedragen end do waren die van Kempen ouch mit oen vaenen 
ind crnytz dair. In uiter stat Kempen waren CXX6 jonge fynre 
gesellen to schütten gecleit van houfde to voyten, half royde 
in blauwe van den alden schütten, ind die jonge schütten half 
royde ind half grauwe ind hadden oer trumpener ind pifener 
vur sich processionaliter gaende Vort des gemeynen volcks was 
ontellig, van stadt in de Landt. Hülse Voirst ind Uida hieven 
by die van Kempen, ind gingen in ind weder nyt Xanten se 
mentlich ind indrechtlich in ein processie.

Zu diesen Aufzeichnungen ein paar Bemerkungen. Daß die 
wehrhafte Jugend Kempens sich in zwei an der Kleidung kennbare 
Parteien theilte, deutet keineswegs auf eine bei ihr vorhandene zwie
spältige Gesinnung. Näher liegt die Vermuthung, daß es darauf ab
gesehen war, den Unterschied zwischen Vornehm und Gering, Reich 
und Arm bemerkbar zu machen, indem auch hier wieder das verdächtige 
„G rau" , die demokratische Leibfarbe des M ittelalters, zum Vorschein 
kommt. Dem mag nun fein, wie ihm wolle, die zwei Parteien in 
verschiedenen Farben der Kleidung zeigen sich bei allen Volks-Aufzügen. 
Bedenklicher sind die ziemlich unverhohlenen Symptone von Zwiespalt 
zwischen S ta d t und Land. Die Stelle Item  dye Scheffen vnd dat 
Land ist aber immer nur so zu verstehen, daß die Scheffen als Vor
steher der sechs Honnschaften oder Landgemeiden des Amtes Kempen 
an dem Aufzug nicht a mt l i ch  Theil nehmen; so wie auch die 120 
oder 126 Schützen insgesammt Städter waren. Wenn aus den be
nachbarten Orten Hüls, Vorst und Oedt sich Viele dem Zug anschlossen, 
dann wird das Landvolk der Pfarre Kempen gewiß nicht zurückge-
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blieben sein. Der „Ritter Gies", der auch nicht fehlen durfte, war 
eine typische Person, wie in Köln das gecke Berndchen oder in Venlo 
und anderen niederländischen Städten der Valiis. Woher er seinen 
Namen hat und was seine ursprüngliche Bedeutung ist, muß noch 
näher untersucht werden, eben so ob der einzige Reiter bei unseren 
Schützenaufzügen auf dem Lande, der jetzt den Titel „M ajor" führt, 
sein Erbe und Nachfolger ist. Seine Bestimmung bei dem Zuge nach 
Tanten, wie auch sonst meistentheils, war zugleich eine praktische. 
Führte der Weg durch geschlossene Ortschaften oder bei Burgen vorbei, 
hatte man Wegelagerer oder Zollstätten in der Ferne im Auge, dann 
mußte der Ritter einen B orausritt machen, um das freie Geleit zur 
Anerkenntniß zu bringen, damit der Zug keinen Aufenthalt erlitte. 
Deßhalb führte er eine Trompete bei sich, deren durchdringende Töne 
er in Tanten bis in die Kirche hineinschmettern ließ. Die „Gelehrten", 
welche mit den Geistlichen und Chorknaben (Schoelre) unmittelbar 
den Fahnen folgten, waren L iterati, d. H. Leute, welche Lesen und 
so viel vom Latein verstanden, daß sie sich an der Psalmodie des 
Elerus betheiligen konnten. Der Pastor Johann Becker war der Vice- 
curatus der Gemeinde. Der Pasto r investitus war damals Johann  
oon Beeck, Propst zu S t. Georg in Köln und Scholasticus zu Bonn. 
Auch war er bei Lebzeiten des Erzbischofs Diethrich von M örs sein 
Reddituarius (Einnehmer der Gefälle) gewesen. Den Joh. Becker 
nennt Wilmius P i s t o r i s  und sagt von ihm Eeruni Kempens ad 
an. 1466 „pastoratum  Kemp, nomine Joannes a Beeck adminis- 
trav it.“ Der Schultheiß Peter Plönis war seiner Zeit ein angesehe
ner einflußreicher M ann, der sich in Kempen sehr verdient gemacht hat. 
Auf seine Bemühungen in dem schrecklichen Hungerjahr 1460 werden 
lvir, wenn Gott will, e b e n f a l l s  m i t  B e n u t z u n g  d e r  b e t r e f f e n -  
)en L a n d r e c h n u n g ,  zurückkommen. Zum Schlüsse: Item  dyt wass 
allet myt wysst it. s. w .", das noch: Rupert's Vorfahr Erzbischof 
Diethrich von M örs hatte mit den deutschen Herzogen Adolf und Jo - 
jann die verderbliche, für ihn und sein Land so unglückliche Soester 
Zehde geführt. Als Rupert erwählt wurde (30. März 1463), war 
)er Friede noch nicht definitiv abgeschlossen. Er kam erst in den ersten 
Dagen des folgenden Jahres zu Stande. Rupert, der friedliebend 
md klug war und es wohl voraussah, daß er mit seinen eigenen 
^andständen in schlimme Händel gerathen würde, hatte alle Ursache, 
>eu devischen Herzog zu schonen. Ih m  war damals nicht nur Tanten, 
>as kaum dem Gebiete seines ehemaligen Herrschers, des kölner Kirchen-
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fürsten, entfremdet war, unterworfen, sondern auch Wachtendonk, seinem 
Hause seit dem Jahr 1440 von Geldern verpfändet, stand unter seiner 
Botmäßigkeit. Von hier aus konnte das angränzende kempener Land 
empfindlich beschädigt werden. Als nun Rupert im August desselben 
Jahres in Kempen verweilte, konnte es ihm nur angenehm sein, daß 
seine Unterthanen daselbst sich zu einem frommen Aufzuge anschickten, 
den der gefürchtete Nachbar als einen Erweis friedlicher Gesinnungen 
ihres Herrschers aufnehmen würde.
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